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p e r f o n a li en. -

Seknnntmncqungen
~af

t p f r i d) t u e r f i d) e r u n g.

l)aftpjlid)tucrtrag überjlüffig geworben unb l'önnen ba()cr
ol)ne :8ebenl'en aufgel)oben werben.
iOa;u i(i foigenbes ;u bemerl'en:
a) !.fin;eiuerträge, bie mit ber '1:'.olonia abgefd)loffen finb,
werben ab ). :Januar )9t8 in ben Sammefoertrag über•
fül)rt, aud) wenn fic eine längere !!aufäcit l)aben. prä·
mien, bie aus biefen \')erträgen bis ;um 3'· iOe;embcr
'9t7 fällig werben, finb an bic '1:'.olonia nod) uoll ;u
cntrid)tcn. t:lad) bief cm 3eitpunl't l'ommen Prämien
aus bicf en !.fin;efoerträgen nid)t me()r ;um ::lnl'affo.
Sollten fie uerf e()entiid) angeforbert tticrben, i(i auf
bief en Sammefoertrag ;u uerweifcn.
b) iOiejenigen !.fin;efoerträge, bie bei anberen \')erfid)e•
rungsgef ellf d)aften abgef d)loff en finb, finb ;wecfmä6ig
;ur \')ermeibung uon iOoppeiuerfid)erungen ;u bem uer•
tragiid) näd)füuläf jtgen ~ermin in ber uercinbarten
,jorm ;u l'ünbigen. iOie Künbigung ilf bcm l!anbesl'ir•
d)enamt an;u;eige11. 11'.uf unf crc ltunbuerfügung uom
z7. 11'.priI '9t7 - '.j.-t:lr. 7606/ n /VI/A n - wirb
uerwicf en.
c) Solange nod) l!'.in;duerjtd)erungen bc(iel)en, finb bie
Sd)abensfälle mit bcr \')erfid)erung ;u reguiieren, mit
ber ber !.fin;eiuertrag abgefd)Ioffcn i(i.
d) J.\e{ie()en in einem !.fin;elfall Unl'Iar()eiten über bie
Künbigung eines \')erfid)erungsuertrages, wirb empfo()•
Ien, fiel) mit ber !.fcdeffo, \')erfid)erungsuermittlungs•
a5efe1Ifd)aft mb~., ~amburg n, ~ro(ibrücfe 3, unmit•
terbar in \')erbinbung ;u fet;;en, bie bie fürd)engemein•
bcn pp. in allen \')erfid)erungsfragen fad)Iid) berät.

K i e r I ben 30. ©l'tober '9r7
Utit 'Wirl'ung uoin '. 11'.priI '9t7 l)at bie ~nbesfüd)c
burd) \')erlllittiung ber !.fcdeffo, \')erfid)erungs.\')ermittiungs•
a5efellfd)aft lllb~., ~amburg n, ~ro\tbrücfe 3', mit ber '1:'.o·
lonia, Köinifd7e \')erfid)erungs 11'..05., 2k;irfsbirel'tion ~alll•
burg, ~alllburg ,, Steintorwall 41 unter ber t:lr. l)8 )6 88l
einen Salllllld,~aftpjlid)roertrag abgef d)Ioffen.
mit bicf Clll \')ertrag erl)aiten ifonbesl'ird)e, Prop\teien,
fürd)engclllcinben unb .uerbänbe lllit il)ren !.finrid)tungen unb
'Werfen einen umfaffenben \')erjtd)crungsf d)ui;; gegen etwaige
~aftpjlid)tanfprüd)e iOritter. \')on bem \')erfid)erungsf d)ui;; i\t
;unäd)\t ber fürd)engemeinbeuerbanb füd ausgenommen, ba
er nod) Iangfri{iig anberwcit gcbunben i{i. 11'.ud) il)m \tel)t ber
11'.nfd)Iug an bcn S.tmlllduertrag jeber;eit offen. 11'.lle übrigen
fürd)engemcinben, \')erbänbe unb Prop\tcien jtnb in ben \')er.
trag eingcfd)Ioff en, unb ;war unabl)ängig bauon, ob bie bis•
l)erigen !.fin;efoerträge aufgcl)oben werben ober nid)t.
!.Ein '6 a ftp f r i d) tu er f i cf) e r u n g s f a r r Hegt uor,
wenn ein l'ird)Iid)cr lted)tsträger wegen eines wäl)renb bcr
'Wirl'fam feit ber \')erfid)erung eingetretenen !.freigniffes, bas
ben ~ob, bie \')erlet;;ung ober a5efunbl)eitsfd)äbigung uon
menfd)en cp er f o n c n f d) ab e n) ober bie J.\efd)äbigung
ober \')ernid)tung uon Sad)en CS a d) f d) a b e n) ober Iebig•
Iid) einen \') e r l1l ö g e n s f d) a b e n ;ur joige l)atte, auf
a5runb g c f e i;; Ii d) e r o b e r u e i- t r a g li d) er ~ a ft •
p f I i d) t b e {i i m m u n g e n p r i u a. t r e d) t 1 i d) e n :J n •
l) a r t s auf Sd)abenerfat;; in 11'.nfprud) genommen wirb.
lt>ie ~ a f t p fI i d) t u e r f i d) e r u n g tritt balJer für bie
füd)Iid)cn ltcd)tsträgcr unb bie in il)relll 11'.uftrag l)anbdnben
a5ci\tiid)en unb Ulitarbeiter ein, wenn b u r d) f i e ein iOrit·
ter einen Sd)aben erleibet unb uon il)nen bafür !.frfai;; um
rangt. Sie bcfaöt fid) alf o mit !.frfat;;anfprüd)en lt>ritter ge•
gen bie fürd)e unb il)re 11'.mtsträger.
iOie jorm eines Sammeluertrages i\i auf 'Wunf d) ber über•
wiegcnben 3al)I unf crcr a5cmeinben uor allem besl)aib ge•
wäl)It, um ben fürd)engcmcinbcn pp. auf bicf c 'Wcifc ;u
einem mögiid)(i umfaff enben unb gün(iigcn \')crfid)crungs•
fd)uf3 ;u uerl)dfen.
;;u bcm \')ertrag, ber nad)(iel)enb aus;ugsweif e i11 feinem
'Wortlaut bel'anntgegeben wirb, wirb ergän;enb nod) auf fol.
genbe i!in;ell)eitcn l)ingewief en:
'. iOic be\tel)enben !.fin;cl·.Saftpjlid)t•\')erjid)erungen ber für.
d)engemcinben, .\')crbänbe pp. jtnb burd) biefcn Sammef,

11'.uf ben weitge()enben \')erfid)erungsf d)ut3 bei J.\auuor()a•
ben C3iff'er III,t ber bef onberen \')ertragsbebingungen),
ber ~ätigl'eit ber a5emeinbefd)we\tern C3iff'er III,, u. 8)
unb bes jriebl)ofsrifil'os C3iff'. III,)t) wirb befonbers ()in·
gewief en.
iOen fürd)engemeinben, \')erbänben unb Prop{ieien, bie
J.\auuor()aben mit einer ueranf d)Iagten ~aufumme uon
ü b e r N ooo iOUl burd)fül)ren unb bie an einer !.frwd·
terung bes l!)ecfungsfd)ut;;es intercffiert finb, l)aben fiel)
beswegen red)t;eitig unmittelbar mit ber !.fcdejta in \')er•
binbung jU fef3en.
3. iOer ~aftpjlid)tuerfid)erungsfd)uf3 er(irecft fid) nid)t ol,me
weiteres auf im 11'. u s I a n b uorfommenbe Sd)abenser•
eigniff e. iOie '1:'.ofonia l)at jtd) jebod) bereit erfüirt, ben
\'.>erfid)crungsfd)ut.; jU a5un(ien bes l'ird)Iid)en ~rägers
"on jalI ;u jalI aud) auf 11'.usianbsfd)äben aus3ubel)nen.
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3Dafür wirb bei 'lluslanbsfal)rtcn \'lon normaler 3Daucr
eine geringe Prämie \'lon 3Dut 0,03' je ~eilnel)mcr an ber
'lluslanbs\'leranjialtung bered)nct werben. 3Dic pri\'late, per•
fönlid)e "6aftpjlid)t bcr 'Q:eiincl)mer iji bamit jebod) nid)t
gebecft. 3Dic jal)rten finb \'lor ~eginn bcr iecdcffo :;u mel•
ben. 3Dicfc erteilt aud) 'llusfunft über wcitcrgcl)enbcn t>cr•
fid)crungsf d)ut,; wie :;. ~. l\ranfen\'lerfid)erung.
4. fünbcrgärten, fünbcrl)orte unb fünberl)cimc fowic bic
gcf amte 'Jugcnbarbeit finb burd) biefcn t>ertrag nid)t \'ler•
fid)ert, ba l)ierfür bef onbcrc Sammel\'lertriigc bejicl)en.
a) jür bie fünbergiirtcn pp. iji bas "6aftpjlid)trififo burd)
einen Unfall•"6aftpjlid)t\'lcrtrag bes J!anbes\'lcrbanbcs
ber ::Inneren Uliffion gebecft.
h) jür bie 'Jugcnbarbeit bcjiel)t eine Unfall•"6aftpjlid)t•
\'lcrfid)erung, bie \'lollt 1!anbesjugcnbpfarra11tt mit ber
pro\'lin:;ia[.t>erfid)crungsanjialt Sd)lcswig•"6ol jiein ab·
gef d)fojjcn iji. Soweit 'Jugenbfreif c nod) nid)t :;u bie·
fer t>erfid)erung ge11telbet finb, wirb cmpfol)len, bics
un\'ler:;üglid) bei ber \!Sefd)iiftsjielle bes J!anbesjugenb·
pf arra11ttes, l\enbsburg, "6frrenjirajje 29 a, nad):;ul)olen.
3Der t>orteil biefer beibcn Sonber\'lcrtriigc liegt \'lor allem
barin, bajj burd) fic aud) bie Uttfälle, bie bic füttbcr in
füttbergärten unb bic 'Jugcnblid)en bei 'Jugenbjiunben,
Spiel, · jrei:;eiten, Wanberungen, 'Jugenbtreffcn, 'Jugenb•
fott\'lcnten pp. crleiben, mit\'lerfid)ert fittb. ::ll)re ieinbe:;ie•
l)ung in bcn \'lorliegenben Sa11t11tel•"6aftpjlid)t\'lertrag wäre
nur bann 11töglid), wenn alle fürd)engemeinben unb •\'>Cr•
bänbe fiel) 11tit bem 'llbfd)lujj eines f o m bin i er t e n Un·
fall•"6aftpjlid)t\'lertrages dn\'lerjianben erflären würben.
Solange biefe t>orausf et.;ungen nid)t gegeben finb, müff en
bief e beiben Sonber\'lerfid)erungen aufred)terl)alten blei•
ben. 3Die priimien finb l)ierfür bal)er weiter in ber bis•
l)erigen 'Weife :;u ;al)len.
r. ::Im übrigen finb fiimtlid)e Sd)abensfiille untJer:;üglid),
fpätejiens innerl)alb \'lon fünf ~agcn bcr iecdeffo, t>erfid)c•
rungs• t>crmittlungs.\!Scf ellf d)aft mb"6., "6amburg J J, ~rojt•
brücfe 3', unmittelbar an:;u;eigcn.
3Das gleid)e gilt, wenn ein iermittlungs\'lerfal)ren, ein
Straf\'lerfal)ren, ein "6aftbefel)l erlaffen, 'llnflage erl)oben
ober in fonjiiger 'Weife gegen eine \'lCrfid)erte \!Semeinbe
pp. gerid)tlid) \'lorgegangen wirb, bamit bie t>erffrf)erungs.
gef ellfd)aft gegebenenfalls bas ;um Sd)ut.; bes t>crfid)er•
ten b:;w. bas :;ur 'llbwel)r unbered)tigter 'llnfprüd)e ierfor•
berlid)e \'leranfojjcn fann.
. 3Dic \'lCrfid)crtc fürd)cngcmcinbe pp. iji \'lerpjlid)tet, un•
ter ~cad)tung ber 'Weif ungcn bes t>crfid)crers nad) utög•
Iid)feit für bie 'llbwenbung unb utinberung bes Sd)abcne
;u forgen unb alles ;u tun, was :;ur füarjiellung bes Sd)a•
bcnsfalles bient, fofcrn il)r babci nid)ts Unbilliges ;uge•
mutet wirb.
3Der t>erfid)erungsncl)mcr b;w. bic \'lCrfid)erte fürd)en•
gemeinbe pp. iji nid)t bercd)tigt, ol)ne \'lorl)erige 3ujiim·
mung bes t>crfid)ercrs einen "6aftpjlid)tanfprud) gan; ober
:;um ~eil ober \'lergleid)sweif e an;uerfennen ober ;u be•
friebigcn. ~ei 3uwiberl)anblung iji ber t>crfid)ercr \'lon
bcr J!eijiungspjlid)t frei, es f ei bcnn, bajj bcr t>erfid)c•
rungsncl)mcr b;w. bic \'lcrfid)ertc fürd)engcmeinbc pp. nad)
bcn Umjiiinbcn bie :5cfriebigung ober 'llnerfcnriung nid)t
ol)nc offenbare UnbiUigfeit \'lerweigern fonnte.
3Dcr t>erfid)ercr gilt als be\'lollmäd)tigt, alle ;ur :5ei·
Icgung ober 'llbwel)r bes 2Cnf prud)s il)m ;wecfmäjjig er•
fd)einenben ierflärungen im namen bes t>crlid)erungs•
nel)mers unb bcr \'lcrfid)erten l\ird}engemeinbc pp. ab•
;ugeben.
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3Die nad) bem Sammell)aftpjlid)t\'lertrag :;u :;al)lenbe prii•
mic wirb ;unäd)ji aus fonbesfird)Iid)en mitteln bc;al)It
unb bann nad) ber Sedcn:;al)l anteilig auf bie fürd)en•
gemeinben unb •\'lerbänbe umgelegt. 3Dic ~eran:;iel)ung er·
folgt nad) bem iedöf d)en ber bisl)erigcn J..ein:;el\'lertriige,
fo bajj eine boppelte ~elajiung für bie \!Semcinben \'ler.
micben wirb. 3Dic "6öl)e bcr priimie unb bas Umlegungs.
\'lerfal)rcn wirb burd) bcfonbcrc l\unb\'lcrfügung bcfannt•
gegeben.

3Das J!anbesfird)enamt ·gfoubt, bajj in bem \'lorliegenben
Sam11tel•"6aftpjlid)t\'lcrtrag bas befonbere fird)Iid)c füfifo
bcff cr als in bcn bisl)erigcn iein:;el \'lerträgen bcrücffid)tigt,
bcr t>crfid)erungsfd)ut.; nid)t unwcf entlief) erweitert, mand)c
3Doppcfoerfid)crung \'lcrmieben, bcr t>ertrag auf bie 3Daucr
nad) jortfall ber t>iel:;al)l \'lon iein:;el\'lerträgen :;u betriid)t.
lid)en ierf parniffen fül)ren unb bamit für bie l\ird)engemein.
ben pp. eine wcf cntlid)e "6Hfe bebcutcn wirb. t>ouusf et.;ung
iji allerbings, bajj ber ::lnl)alt bes t>ertrages unb bief er ein.
leitcnben :5cmcrfungen genau bead)tet wirb. ::Im l?in:;elf all
jiel)t bie f!:cdeffo wie aud) bas J!anbcsfird)cnamt :;ur 'Uus.
funftserteilung unb ~eratung :;ur t>erfügung.
3Den fürd)engemeinbcn, t>erbiinben unb propjicien wirb
für il)rc t>erfid)crungsaftc ein bef onberes Stücf bicfcs fürd)•
lid)en \!Sef et.;• unb t>crorbnungsblattes :;ur t>erfügung ge.
jieUt unb gefonbcrt :;ugel)en.
ie\'langelijd)·l!utl)erifd)es l.fonbcsfird)cna11tt
::Im 2tuftrage:
3Dr. j r er t a g
J„nr. '783'0/r7/VI/An.
2Cus:;ugsweif er 'Wortlaut
bes "6aftpf lid)t•t>crfid)crungsfd)eins

n r.

lJ8 J6 88l.

3Die ltofonia l\ölnif d)e t>crfid)crungs·1'ftiengef ellfd)aft in
l\öln, gewäl)rt bcr Q!\'l„J!utl). J!anbesfird)e Sd)Ieswig·"6ol.
jieins, füel, 3Diinifd)c Strajje l7/3'r, eine t>erfid)crung gegen
bic gef ct.;Iid)e "6aftpjlid)t nad) utajjgabe bcr 'llllgcmeincn unb
ben im 2tntrag ober in bicf cm t>crfid)crungsfd)ein etwa an.
gegebenen bcf onbcrcn t>crfid)crungsbcbingungen. 3Die befon•
bcren :5ebingungen gel)cn ben allgemeinen \'lor.
3Der t>ertrag iji :;unäd)ji für bie 3eit \'lom J. 2Cpril J 9f7
bis J. 2tpril J9.r8 - jeweils 11tittags Jl Ul)r - abgefd)Ioffen.
3Das t>erfid)erungs\'lerl)ältnis \'lerlängert fiel) mit bem 2Cblauf
ber t>ertrags:;eit um ein 'Jal)r unb weiter \'lon 'Jal)r :;u 'Jal)r
jiiUfd)weigenb, wenn es nid)t unter ieinl)altung einer brei.
11tonatigen l\ünbigungsfriji \'lor 2tbfouf bes t>erfid)erungs.
jal)res \'lon einem ber beiben ~eile burd) eingefd)riebenen
~rief gefünbigt wirb.
t>erfid)erungsfummen:
3Dut zoo 0001- für perfonenfd)iiben
3Dut zo ooo,- für Sad)fd)äben
3Dut r ooo,- für t>ermögensfd)äben.
:5efonbere :5ebingungen
b e r t> e r f i d) e r u n g

r. as e g e n j1 a n b

J. "6aftpjlid)t auf \!Srunb gefei;llid)er :5ejiimmungen
pri\'latred)tlid)en ::lnl)alts, insbef onbere aus ben un.
ter. 3iff. III aufgefül)rten \!Sefal)renquellen.

z. "6aftpjlid)tanfprüd)e, foweit fie auf \!Srunb t>er.
trags. ober bef onberer 3ufage über bcn Umfang ber
gef ct.;Iid)cn "6aftpjlid)t bes t>erfid)erungsnel)mers
l)inausgel)cn unb in biefen gefd)ricbencn 11:5efonbe.
rcn :5cbingungcn" untenjiel)enb aufgefül)rt finb.
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II. U m f a n g b e r 1-' e r f i d) e r u n g.
J. ierfat:.;leiifung bei bered)tigten 2lnfprild)en britter
Perfonen bis ;u ben angegebenen 't'erfid)erungs.
fummen filr
a) perf onenfd)äben burd) 't'crle13ung, ©efunbl}eits.
fd)äbigung, itötung;
b) 9d)äben burcfy 2,;efd)äbigung ober 1-'ernilf>tung
tion Sad)cn;
c) 1-'ermögensfd)äbcn.
1. le&we()r unbered)tigter lenf vrüd)e.
III. <5 e f a l:> r e n q u el ( e n

1-'erfid)ert i\1 bie gefe13Hd)e . >;)aftvfiilf>t aus bcn tiOr•
l)anbcnen Xififen, insbefonbere:
J. ltler ietiA!ut(). J!anbesfird)e Sd)lesroig·>;)ol\}eins mit
il}ren angefd)foffenen fürd)engemeinben, fürd)enge.
mcinbe· unb ©efamttierbänben unb propjleien, i()rcn
'Werfen unb teinrid)tungen - im meitcren 't'er•
tragetei:t 111.'erfid)erungsnel}mer" genannt - ein·
fd)Iiefflid) il)rer wittf d)aftlid)en .:8ctriebe unb ber
lerbeit i()rcr <5emeinbefd)weifern, mit 'l!usna()me
bes fürd)engemeinbetierbanbee füd;
l. fämtlid)er im 'l!uftrag ber unter 3iff. III,J auf•
gefill)rten i!:inrid)tungen etc. tätigen perfonen in
leusübung i()res 'l!mtes, i()rer bieniflid)cn 't'crrid)•
tung unb i()res l!uftrages;
J. alß f.eigentilmcr, U1ieter, päd)ter ober t'lut)nieffer
'l)on bebauten ober unbebauten, bewirtfd)aftetcn ober
unbewirtf d)afteten ©runbjlücfcn (aud) itrilmmer•
grunbjlfüfen), <5ebäuben ober Xäumlid)feiten (;. .:8.
Pfarr()äufern, <5emcinbel}äuf ertt etc.), aud) wenn fie
teiiweif e ober ausfd)liefflid) an britte perfonen 'l)er•
mietet ober 1;1erpad)tet werben;
4. aus ben auf ben mit1;1erfid)erten <5runb\lilcfen befinb·
lid)en ©aragen. 2,;efd)äbigung unb l!bl)anbenfont•
men ber untergejleUten jal}r;cuge bleiben ausgc.
fd)foffen;
r. als .:8aul)err ober 2,;auunternel)mer 1;1on 2,;auarbei·
tcn, foweit bie 2:,;aufumme bes ein;dnen 2,;au\?Or•
l)abcne ltlm fo ooo,- nid)t ilber\icigt.
überjleigt bic 2,;aufumme ben prämienfrei mit.
tierfid)ertcn .:8ctrag tJon ltlm S'O 0001- 1 fo beträgt
bie Prämie filr bit 't'crfid)crung bes ü&erfd)ieffenben
2,;etrages ltlm -,J5', pro ltlm 1 ooo,- tJerausgabte
.:8aufummc;
(>. aus bcr >;Saltung unb .:8cnu13ung 1;1on jal)r;eugen
aller 'Urt, ausgenommen l\raftfal)r;euge, bie unter
ben voli;eilid)en 3ulaffungs;wang fallen, fowie J!uft•
unb 'Wafferfal)r;euge;
7. aus ber >;Saltung t.'On >;)austieren im Sinne bes
2:,;<52,;;
s. aus bem .:8efi~, 2;.;etrieb unb ber 2,;enut;lung mebi·
;inifd)er 'Uvvaratc, ausgefd)loff en :Röntgenapparate
jegiid)er 1Crt, i.fleftrofd)o(f. unb Uitrafd)aUgeräte
foroie 2;.;el)anblung mit l\abium, mef Ot{)orium, :JfO•
tl)orium unb rabioafti1;1en :Jfotopen. ltlie 1-'er<t&fol·
gung 1;1on :Jnjeftionen burd) <5emeinbefd)we\}ern i\i
eingefd)foffen, f oweit fie auf är;tlid)e '2fnweifung
tJorgenommen wirb;
9. <tus ber ltlurd)fül)rung bes l\onjirmanbenunterrid)•
tes mit i.finfd)lut} ber jeweiligen 3ufammenl'ünfte
ober fon\iiger 1-'eranjlaltungen ber l\onfirmanben;
10. <tUS ber 'Ubl)altung bes Kinbergottesbien\}es ein·
fd)Uetntd) etwaiger fünber'Qer.an\ialtungcn;

J '. bie verfönfüqe >;)aftpflid?t ber l\ottfirmanben, ber

iteifnel)mer an ben l\inbergottesbien\len fowie ber
ltanbibaten bes Prebigerfeminars Preei) aus ber
.:8eteiligung am Unterrid)t b;w. am <5ottesbien\}
gilt mit'l)erfid)ert, <tusgefd)loffen l!nfprüd)e ber un.
ter III. 3iffer J unb 1 biefes 't'ertrages aufgefill)r•
ten 't'erfid)erungsnel)mer b;w. 't'erfid)erten;
Jl. aus ber gelegentlid)en .:8enu13ung gelicl)ener ober

gemieteter ©egenjlänbe wie ;. 2,;. Pferbe, 'Werf·
;euge etc. Sd)äben a n ben gemieteten unb geliel:>e•
nen ©bjeften finb <tusgefd)loffen;
J J.

aus ber 't'ervad)tung 'QOn Sälen mit ber mat}gabe,
baß bie >;)aftpjlid)t ber päd)ter nid)t ©egen\ianb bes
1-'erfid)erungsfd)ui)es i(i;

J 4· aUß ber ltlurd)fü{)rung 1'0n J!aiettf pielen, itf)eater•

auff'ül)rungen, fird)enmufil'alif d)cn ltlarbtetungen,
J!id)tbilb· unb jilmtiorfül)rungen unb bgl., gleid)·
gültig, ob eigene ober gemietete 'Upparate 'Qerwen•
bet werben. ltlie verfönlid)e >;Saftvfiicf>t bes jilm·
1;1orfill)rers ijl nur bann mitgebecft, wenn es fid) um
eine perf on l)anbelt, bie unter ben tJerfid)erten per•
fonenfreie fäUt.
Sd)äben a n geliel)enen l!pparaten finb bebin·
gungsgemäff ausgefd)Ioffen;
J 5'. aus bent 2,;efii3 unb .:8etrie& '!)On jrieb{)öfen ein·
fd)liefflid) ber burd) Senfungcn uon ©rab\ieinen
infolge burd)fül)rung 1;1on i!rbarbdten ober i.frb·
rutfd)ungen entjlel)enben Sd)äben.
1-'om 1-'crfid)erungsfd)ut) finb ausgefd)loffen:
a) alle fünbergärten, fünberl)eime unb Kinberl)orte;
b) bie gefamte füd)Iid)e '.jugenbarbeit foweit fie in
'jugenbgruppcn, 'jugenbfreifen VV· gefd)iel)t
(mit 2!usna()me 'l)On 3iffer III,9 bis 1').
IV. 1-' ertrag l id) e >;Sa f tv f Iid) t
J. i.fingef d)Ioffett ijl bit uertraglid)e ~aftpfiid)t gegen·
über ©runb\iilcfaeigentümern aus übernommener
'Wegereinigung unb Streupjlid)t.
l. ©b()utfd)äben finb gemäff § 41 I 1Cbf. 6 ber l!Uge.
meinen 't'erficf?erungs.2.\ebingungen für bie ~aft•
pjlid)t·'t'erfid)erung ausgefd}loffen; jebod) i\i bie 2,;efd)äbigung tion jal)r;eugen aUer 'ltrt bei 2,;e. unb
!lntlaben mit1;1erfid)ert.
V. 1-' er m ö g en s f d) ä b en
jilr ben ieinfd)fuff 'l)Ott 1-'ermögensfd)äben gelten nad)•
{l:el)enbe .:8ejlimmungen:
a) 1-'erein&arungegemäjj wirb aud) 't'erfilf>erungsfd)ut)
für ben jaU gewäl)rt, baff ber 1-'erfid)erungsnel)mer
wegen einee in ben 1;1erfid)erten i.figenfd)aften,
Xed)tstJerl)äftniffen ober itätigfeitcn - 'l)On il)m
fel&jl ober einer anbercn ·perfon, für bie er ein;u.
treten l)at - begangenen 't'er\iojjes uon einem an•
bcren auf <5runb gef etJlid)er >;)aftpfiid)tbe\iimmun.
gen priuatred)tlid)en :Jnl)alts für einen 't'ermögen&•
fd)aben \?erantwortlid) gemad)t wirb (vgl. § J
3iff. 3 ber 'U>;).:8).
b) 't'ermögensfd)äben finb fold)e Sd)äben, bie weber
perfonettfd)äben (1:ötung, 't'ede13ung bes Körpers
ober 2,;eflf>äbigung ber Q:Sefunb()eit 1'0n menfd)en)
nod) Sad)fd)äben· (2,;efd)äbigung, 1-'erberben, 1-'er•
nid)tung) finb, nod) fid) aus f~Id)en - 'l)On bem 't'er.
fid)erungsnel)mer ober einer Pcrfon, filr bie er ein·
;utreten l)at, 1;1erurfad)ten - Scf>äben l)edeiten.
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c) '!Die \)ermögensfd)aben.\)erfid}erung umfaßt bie
jolgen aller 'l.'om :aeginn bes \)erfid)erungsf d)ut;;es
an bis ;um '.Ublauf bes \)erftd)erungs'Qertrages 'QOt•
fommenben \)erllöße.
d)

e)

:aci \)ern1ögensfd)äben gilt als 3eitpunl't für ben
f.fintritt bes Sd)abenereigniffes ber '.Uugcnblid, in
bem ber \)erllolJ begangen rourbe. 'Wirb ein Sd}a•
ben burd) fal)riäffige Unterlaffung gelliftet, fo gilt
im 3roeifd ber \)erllo6 als an bem i!ag begangen,
an rodd)em bie 'Qerfäumte ~anblung fpiitcllens l)ätte
'QOrgenommen werben millfen, um ben i.fintritt bes
Sd)abens ab;uwenben.
'Uusgefd)[offen 'QOl1 ber \)ermögensfd)aben-oerfid')e•
rung finb ~aftpflid')tanfprüd')e:
J. ll:lie auf einen im 1!uslanb eingetretenen Sd)a•
ben ober eine im 1!uslanb -oorgenommcne i!ätig•
feit ober Unterlaff ung ;urfüf3ufül.mn finb, fe.r•
11er fold)e, bie -oor auslänbifd)en \15erid')ten gd•
tenb gemad)t werben. ll:lies gilt aud) im jalle
eines i11Iänbifd)e11 \)oll(irecfu11gsurteils (§ 722
:;p©);
:i.

~.

aus ber überf d)reitu11g 'QOl1 \)ora11fd')lägen u11b
ltrebiten, aus :Kauf, u11b l!.ieferungs-oerträge11 i11sbef 011bere roege11 tlid)tei11l)altu11g "ereinbarter
J!.ieferu11gsfri(ien fowie aus \15ara11tie3uf agen;
aus ber entgdtlid)en ober u11e11tgdtlid)en \)er•
mittlung ober rempf el)lu11g "011 \15eU1., \15ru11b•
llilcfs. unb anbmn wirtf d)aftlid)en \15efd)äften;
wegen Sd)äben, bie burd) jel)lbeträge bei ber
Kaffe11fill)ru11g, burd) \)erllöße beim 3al)Iu11gs•
al't foroic \)cruntreuung bes pcrfo11als bes \)er•
fid)eru11gs11el)mers ent(iel)en;

4. roegen Sd}aben(iiftu11g burd) roiffcntlid)es '.Ub·

weid)e11 \?On \15ef et;, \)orfd)rift, 1!11roeifung ober
:aebi11gung bes lnad)tgebers c:aered)tigte11) ober
burd) fo11(iige roiffentlid)e pjlid)t-oedet;;ung;

r. aus i!ai;ationen (wegen u11rid)tiger 'lt'.ai;e11 ufw.);
6.

aus Sd)äben, wdd)e barauf ;urild;ufill)rcn fi11b,
bajJ ber \)erfid)erungsnel)mer ober feine '.Unge•
iiellten jel)Ier ilberf el)en, bie in lted)nungen, Jtuf•
(iellungen, Ko(ienanfd)lägcn ober lnajJen in 3eid')·
nu11ge11 entl)alten finb, beren Prilfung bem \)er•
ftd)eru11gsnel)mer übertragen war;

7.

f)

roegen Jtbl)anbenfommens 'Qo11 Sad)en, alfo aud)
wegen 'lebl)anbenl'ommens "on \15elb, 'Wcrtpa•
piercn unb 'Wertfad')en.

ll:lie 'lC~:a finben ft11ngemäß 'llnwcnbung, foroeit
nid)t bie :aefonbcren :aebingungen für bie lnit„er•
fid)erung -oon \)ermögcnsfd)äbcn entgege11(iel)en.

g) ~ie

lerf a13Iei(iu11g für \)ermögensfd)äben iil für je.
ben \)erjlojJ auf einen ~öd)iibetrag uon ~m t ooo,begren;t.
\)i>n jebem \)ermögensfd)abe11 l)at ber \)erfid)e•
rungsnel)mer Jo 0/01 felb(i ;u tragen.

VI. \)orforge

jür neu l)in;utretcnbe ltiftfe11 gelten in '.Ubänberung
bes § 2 'Ubf. 2 ber 'lCllgemeinen \)erftd)erungs.~ebin•
gungen für bie ~aftpjlid)t• \)erfid)erung bie \)erfid)e•
rungsfummen bief es \)erfid)erungsfd)ei11es.
VII. :aagatellfd)äben

Sad)fd')äbcn unter ll:lln Jo,- finb nid)t erfa13pflid)tig;
§ ~ II, 'lCbf. J, z. Sa13 iil ge(irid)en.
VIII. 'lC lI g e m e i n e s
J. \)erf el)en

U11bcabfid)tigtc jel)kr ober \)erf cl)en bcr \)erftd)t•
ru11gsnel)mcri11 beei11träd)tigcn bie i!ei(iungs"cr•
pflid)tung bes \)erfid)erers nid)t.
2.

~.

05 e f a {) r en u m f a 11 g
ll:lie \15ef ellfd:)aft l)at -0011 bem gcf amten Umfang ber
~erfid')erten 05ef al)ren Kenntnis genom111en.
K il 11 b i g u 11 g i m S cf) a b c n f a ll
ll:lic feitcns bes \)erfid)erers im jalle einer tlec•
tragsl'ilnbigung ein;ul)altcnbe jri\f wirb auf ~ mo.
natc fe(igef et;;t.

e r v fl i cf) t u 11 g en , 'U n ; ei g e n u 11 b <lH •
Iiegenl)eiten
ll:lie i!!cclefia 'Verfid)erungs.\)ermittlu11gs.\15efellfd')aft
mb~. ijl beccd)tigt, f.'imtlid)e t.erflärunge11 u11b 3al)•
lungen bcr \)erfid)erungsnel)mcrin red')ts'Qerbinblid)
für bie 05efellfd)aft e11tgcgen;unel)mc11 mit ber \)er•
pfl id)tt111g ;ur Utt'OCl'jÜglid)en 'U)eitedcitung.

4. tl

